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Bereits seit über hundert Jahren analysieren o iziel ernannte Hanoschri t-Experten Buchstabenabstände, Neigungswinkel, Schnörkel und Druckstärken. Denn
weil jede Handschrift einmalig und unverwechselbar ist, wird angenommen, dass
sie auch Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Schreibers zulässt. Wir wollten
es genauer wissen und haben die Schriften einiger unserer Mitarbeitenden begutachten lassen. Sehen Sie selbst und lernen Sie dazu. Fünf Swissprinters-Mitarbeitende wurden gebeten, in ihrer Handschrift aufzuschreiben, was ihnen an
ihrem Job am besten gefällt. Anschliessend wurden die Aussagen von einer
Graphologin geprüft.
—

Übrigens, falls auch Sie Ihre Handschrift gerne professionell analysieren möchten
so schicken Sie uns einfach den abtrennbaren Talon auso efüllt zu.

Voll und rund: ästhetisches Flair, gutes Auge. Druck-

Mitarbeiter Druck

buchstaben aber zum Teil verbunden: Sinn für Details
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gliedert: Organisationstalent. Betonte Anfangsbuch-

Betonte Formen, voll: Augenmensch, anschauliches

Lernende Polygraphie

nre

wechslung; feinfühlig. Weite Wortabstände, gut gestaben: kann Führung übernehmen.
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bei gutem Kombinationsvermögen. Lebhaft und
schwankend: flexibel, anpassungsfähig; Freude an Ab-

es,class ich

meire

Fühlen und Denken. Genau gestaltet: gewissenhaft,
realistisch; ausdauernd, konsequent, beharrlich. Gross
mit kleinen Längenunterschieden: ruhig, gelassen aber

elreR Icken ä(\brinr

grundsätzlich positiv; Gefühle spielen beim Urteil eine

und urn33te ienn.

Rolle. Steil: verständig, sachlich; eigenständig mit
gewisser Zurückhaltung.

Mitarbeiter Weiterverarbeitung
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Eigengeprägt und vereinfacht: rational, erkennt das
Wesentliche; denkt eigenständig. Bewegung lebhaft,
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rechtsläufig: umgänglich, offen, gutmütig; interessiert;
umstellfähig, anpassungsfähig. Aber auch Winkel: kann
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ein Ziel hartnäckig verfolgen. Verbunden und eingebundene Oberzeichen: erfasst Zusammenhä'hge rasch,
Kombinationsgabe; realistisch, wägt ab.
Gross und formbetont bei flüssiger Bewegung: Aktiv,

Mitarbeiterin Marketing

engagiert, positive Grundhaltung. Betonte Anfangs-
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buchstaben: unternehmungsfreudig, präsentiert gerne,
übernimmt auch Verantwortung. Voll und rund, allgemeine Betonung von Linkszügen: ästhetisches Flair, anschauliches Denken und Fühlen. Unterlängen betont:
lebensnah und praktisch.

Die nächste Uberraschung aus der Hand von Swissprinters erscheint Ende Oktober 2011.

Swissprinters AG
Brühlstrasse 5
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